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Einleitung
Von Emil Wiecherts 17-t-Seismographen in der Erd-
bebenwarte Göttingen (Wiechert, 1904) bis zu Gerä-
tepools mit Hunderten an tragbaren Seismometern
(GFZ German Research Centre for Geosciences, 2016)
hat eine enorme Entwicklung in der Seismometrie
in Deutschland über die vergangenen gut 100 Jahre
stattgefunden. Während früher Erdbebenmessungen
an einzelne Erdbebenwarten gebunden waren, sind
heute große europäische Gemeinschaftsprojekte wie
Alparray möglich, die einen ganzen Gebirgszug mit
allen Methoden der passiven Seismologie erforschen
(Hetényi et al., 2018). Dichte Seismometeraufstellun-
gen an Land und der Einsatz moderner Algorithmen,
die große Datenmengen verarbeiten können, sind die
Grundvoraussetzung für solche Großprojekte. In den
Polargebieten, in den Ozeanen und insbesondere den
polaren Ozeanen mit Eisbedeckung stellt jedoch die
bloße Messung von Erdbeben noch heute eine Heraus-
forderung dar. Probleme bereiten die Abgeschiedenheit,
die Dunkelheit und extreme Temperaturen.

Das Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-
Zentrum für Polar- und Meeresforschung, betreibt
seit 1982 ein seismologisches Observatorium an
der (Georg-von-)Neumayer-Station in der Antarktis
(Eckstaller et al., 2006) und seit 2005 den marinen
Teil des DEPAS-Pools mit Ozeanbodenseismome-
tern (Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum
für Polar- und Meeresforschung & GFZ German
Research Centre for Geosciences, 2017). Zudem
wurden seit 2001 erste Versuche unternommen,
seismologische Messungen auf dem eisbedeckten
arktischen Ozean durchzuführen (Thiede, 2002;
Läderach & Schlindwein, 2011). Wir berichten aus
diesem Erfahrungsschatz und legen unser Augenmerk
besonders darauf, wie sich Veränderungen, die
die ganze Seismologie betrafen, zum Beispiel die
Entwicklung der digitalen Datenerfassung, auf die
polare und marine Seismologie ausgewirkt haben.

Zeitmessung im Wandel der Zeit
Seismologische Anwendungen benötigen hochgenaue
Zeitmessungen und vor allem eine gemeinsame Zeitre-
ferenz aller Stationen eines seismologischen Netzwer-
kes, um Laufzeitunterschiede seismischer Wellen zwi-
schen den Stationen im Bereich von Sekundenbruch-

teilen zuverlässig messen zu können. Früher wurden
Zeitsignale verwendet, die per Funk empfangen wer-
den konnten – in Deutschland das DCF-Zeitsignal. Die
Reichweite betrug typischerweise 2000 km, so dass
ein Empfang in den Polargebieten schwierig war und
„Basteleien“ erforderlich wurden. Abbildung 1 zeigt
eine selbst gebaute Antenne neben einem Camp in
Grönland, mit der erfolgreich das DCF-Zeitzeichen für
ein refraktionsseismisches Experiment im Jahr 1994
empfangen werden konnte.

Abbildung 1: Ein Feldcamp für refraktionsseismische
Messungen in Grönland 1994. Die Antenne diente dem
Empfang des DCF-Zeitzeichens. Foto: V. Schlindwein,
AWI.

In der Antarktis gestaltete sich die Versorgung mit
einer Referenzzeit noch schwieriger. In den 1980er
Jahren gab es im seismologischen Observatorium der
Neumayer-Station eine Master Clock, die mit einem
Zeitzeichen abgeglichen wurde, das von Norddeich Ra-
dio einmal am Tag für 10-15 min gesendet wurde. Die
Überwinterer mussten daher gegenMitternacht mit der
Master Clock in die „Funkbude“ gehen und auf ein gu-
tes Zeitsignal hoffen. Das Tonsignal wurde über einen
Audiotrigger in die Master Clock eingespeist. Weil es
aber kein streng DCF-codiertes Zeitzeichen war, musste
zusätzlich immer aufgepasst werden, dass die Minuten-
wechsel, erkennbar am fehlenden Puls der 59. Sekunde,
korrekt waren. Wegen der trockenen Luft in der Ant-
arktis gab es ständig Probleme mit der Elektrostatik,
so dass das Display des Funksignals um 1 bis 2 Sekun-
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den springen konnte. Das Synchronisieren der Master
Clock, bezüglich der im Nachgang dann die teils be-
trächtlichen Driften der Seismometer-Uhren korrigiert
wurden, war also ein sehr mühseliges Geschäft.

Mit Einführung des Global Positioning Systems (GPS)
und insbesondere mit dem Ende der künstlichen Si-
gnalverschlechterung im Jahr 2000 stellte die Zeitmes-
sung kein Problem mehr dar, da das GPS-Signal auch
in den Polargebieten problemlos empfangen werden
kann. Moderne Datenlogger mit GPS-Empfang brach-
ten noch einen weiteren Vorteil für seismologische Mes-
sungen in den Polargebieten: Anders als an Land be-
wegen sich Seismometer auf Eismassen mit dem Eis
mit und ändern somit ständig ihre Position. An der
Neumayer-Station werden regelmäßig die Standorte
der Seismometer mit GPS eingemessen. Noch wesent-
lich schneller bewegen sich Eisschollen auf dem ark-
tischen Ozean. Sie erreichen Driftgeschwindigkeiten
von mehr als 1 km/h. Werden sie als Plattformen für
seismologische Messungen verwendet, so ist dies nur
mit kontinuierlicher Positionsbestimmung über GPS
möglich (Abb. 2)

Abbildung 2: Eine seismologische Station auf driften-
dem Meereis. Das Seismometer befindet sich unter dem
Schneehügel vorn. Die rote Box enthält Datenlogger und
Akku. Auf der Box befinden sich ein Solarpanel, die GPS-
Antenne und eine ARGOS-Antenne, mit der die Drift
der Eisscholle in Echtzeit verfolgt werden kann. Foto:
V. Schlindwein, AWI.

Seismologische Messungen am Meeresboden können
leider nicht im selben Maße von den enormen Verbes-
serungen durch das GPS profitieren, denn am Mee-
resboden kann das GPS-Signal nicht empfangen wer-
den. Dadurch sind sowohl für die Positionsbestimmung
der Ozeanbodenseismometer (OBS) am Meeresboden
als auch für ihre Zeitreferenz andere Techniken nötig.
Ozeanbodenseismometer sind mit einer hochgenauen
internen Uhr ausgestattet, die vor dem Aussetzen der
Geräte und nach dem Einholen mit dem GPS-Signal
synchronisiert wird. Die Qualität der Messungen hängt
auch in der GPS-Ära stark von der Zeitkonstanz der
internen Uhr ab. Kleinste Baugröße, geringer Stromver-

brauch und lineare Uhrdriften von wenigen Sekunden
pro Einsatzjahr sind die hohen Anforderungen an die
internen Uhren, die in den OBS des DEPAS-Pools ver-
baut sind. In der Praxis tauchen jedoch auch heute
noch immer wieder Schwierigkeiten auf, sei es, dass
die Synchronisierung der OBS nach der Bergung nicht
klappt, weil die Batterien der OBS leer sind, dass ein-
zelne Uhren wegen Kalibrationsfehlern große Driften
im Bereich von 10er Sekunden/Jahr aufweisen oder
sich die Uhrdrift zwischen den Synchronisierungen als
nicht linear erweist.

Allerdings haben in den vergangenen zehn Jahren mo-
derne seismologische Datenverarbeitungstechniken ge-
holfen, die Drift der internen Uhren zu analysieren und
zu korrigieren und so innerhalb eines Netzwerkes für
einen genauen Zeitstandard zu sorgen (Hannemann
et al., 2013). Man macht sich die in den Ozeanen om-
nipräsente Meeresmikroseismik – erzeugt durch den
Wellengang – zunutze und berechnet Kreuzkorrela-
tionen des Rauschens paarweise zwischen den Seis-
mometern eines Netzwerks (Abb. 3). Im Verlauf eines
Jahres verändern sich die Zeiten der Korrelationsmaxi-
ma; dadurch lassen sich sehr genau die Uhrdriften der
Stationen relativ zueinander bestimmen.

Trotz allen Wandels erfordert die genaue Zeitreferenz
für polare und marine seismologische Messungen heu-
te wie gestern ein hohes Augenmerk. Während das
an Neumayer in den 1980er Jahren mit Uhrstellen zu
festen Zeiten verbunden war, sorgt heute digitale Si-
gnalbearbeitung im großen Stil für eine einheitliche
Zeitreferenz in submarinen Seismometernetzwerken.

Vom Magnetband zur Echtzeit-Übertragung
Die riesigen Veränderungen, die mit der Entwicklung
digitaler Recorder und Speichermedien einhergingen,
sind natürlich kein spezielles Phänomen der polaren
und marinen Seismologie. Aber hier spielt die Ab-
geschiedenheit eine beträchtliche Rolle und erhöht
den Organisationsaufwand ungemein. Abbildung 1
zeigt eine Empfangsstation für ein Refraktionsseismik-
Experiment in Grönland 1994. Die Aufzeichnung auf
Magnetbändern, die alle drei Stunden gewechselt wer-
den mussten, erforderte die Errichtung eines bemann-
ten Feldcamps für eine knappe Woche, was eine enor-
me Transport-Logistik bedeutete. Heute speichern seis-
mologische Datenlogger die Datenmengen von einem
Jahr auf winzigen Speicherkarten, so dass die Stationen
während der Aufzeichnungszeit sich komplett selbst
überlassen werden können. Aber auch heute noch ist
die Erreichbarkeit externer Stationen des seismologi-
schen Netzwerks rund um die Neumayer-Station in
der Antarktis nicht unbedingt jährlich gegeben, um
Wartungen und einen Austausch der Speicherkarten
zu ermöglichen (Abb. 4).

Mit der Verfügbarkeit größerer Speichermedien wur-
de es möglich, nicht nur kurzzeitig bei Auftreten ei-
nes Erdbebens und getriggert durch das Beben aufzu-
zeichnen, sondern kontinuierlich, was am Neumayer-
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Abbildung 3: Beispiel einer Kreuzkorrelation zur Ermittlung der Uhrdrift zwischen zwei Ozeanbodenseismometern.
Die Uhrdrift, „skew“ genannt, wurde vorab linear korrigiert. Die übrig gebliebenen nicht-linearen Anteile sind links in
der farbigen Darstellung der Green-Funktion zu erkennen. Sie werden aber noch deutlicher, wenn die Green-Funktionen
der einzelnen Tage miteinander korreliert werden (rechts).

Observatorium bis Mitte der 1990er Jahre gelang. Im
September 1997 war es dann soweit, dass mit Einfüh-
rung der digitalen Signalübertragung und ausreichend
großer Speichermedien auch die seismologischen Da-
ten der Außenstationen „Olymp“ und des zum Array
ausgebauten „Watzmann“ (Abb. 5) kontinuierlich er-
fasst und per digitaler Telemetrie an die Neumayer-
Station geschickt werden konnten.

Allerdings war an der Station für die Daten dann auch
erst einmal Endstation; eine Übertragung der Daten
in seismologische Archive musste warten, bis die Über-
winterer mitsamt dem Datenschatz aus der Antarktis
abgeholt wurden. Heute verfügt das Observatorium der
Neumayer-III-Station über ausreichend Internetband-
breite, damit in Echtzeit Daten im seismologischen
Miniseed-Format nach Bremerhaven übermittelt wer-
den können und so zum Beispiel mit wenig Zeitverzug
in Bremerhaven beobachtet werden kann, wie der Wel-
lenzug des M7.3 Fukushima-Erdbebens vom 16. März
2022 das Neumayer-Observatorium erreicht.

Die marine Seismologie kann von der Echtzeit-
Übertragung von Daten noch nicht profitieren. OBS-
Messungen strapazieren heute wie gestern die Geduld
der Seismologen – Daten gibt es erst am Ende der Re-
gistrierdauer. Anders als in zugänglicheren Gebieten
kann auch zwischendrin kaum ein Blick auf die Daten
geworfen und gegebenenfalls nachgebessert werden.
Der logistische Aufwand, die Stationen zu erreichen
und zu bergen, ist hierfür zu hoch und wird nur zum
Zwecke des Auf- und Abbaus betrieben. Eine akustische
Übertragung der Daten vom Meeresboden zu einer
Boje an der Oberfläche und von dort via Satellit an
Land scheitert an der geringen Bandbreite der Akus-
tikstrecke. Hier hilft nur akribische Vorbereitung von
Messkampagnen, eine gewissenhafte und gründliche
Wartung und Programmierung der Geräte, um hohe
Bergungsquoten (DEPAS-Pool: > 97%) und eine opti-
male Datenausbeute zu garantieren.

Ohne Strom geht nichts
Moderne Breitbandseismometer, GPS-Signalerfassung
und digitale Datenerfassungsgeräte benötigen eine
Stromversorgung. Die Sicherstellung der Stromversor-
gung ist sowohl am Meeresboden als auch in den Po-
larregionen heute wie gestern eine Herausforderung.
Solarpanele haben hier einen großen Fortschritt ge-
bracht: Kleine, kompakte Solarpanele (Abb. 2 und 5)
versorgen während des Polartags seismische Stationen
über einen Puffer-Akku problemlos mit Strom, auch
wenn mal ein paar Tage das Wetter schlecht ist. In
der Polarnacht jedoch sind andere Stromversorgungs-
quellen nötig. Windgeneratoren erzeugen an den Au-
ßenstationen des Neumayer-Arrays im Winter Strom,
produzieren aber natürlich auch durch ihre Bewegung
Störsignale auf den Seismometern. In der Kombina-
tion mit Solarpanelen kann die Stromversorgung in
der Regel bis auf kurze Unterbrechungen sichergestellt
werden (Abb. 5). Dazu tragen auch leistungsfähige
Akkus bei. Ein Problem besteht jedoch darin, dass bei
sehr kalten Temperaturen die Akkus gar keinen Strom
annehmen können. Eine ausgetüftelte Schaltelektro-
nik sorgt dafür, dass zunächst Strom zur Heizung der
Batterien abgezweigt wird, bevor der eigentliche Lade-
vorgang der Akkus beginnt.

Die Entwicklung der Lithium-Batterietechnik war ein
Segen für die marine Seismologie. Auf kleinstem Raum,
bestehend aus ein oder zwei Titandruckrohren, können
nun ausreichend Batterien untergebracht werden, um
ein Ozeanbodenseismometer für mehr als ein Jahr zu
betreiben. Mit dem Einsatz von stromsparenden Daten-
loggern gelingt es sogar, mit einem einzigen Druckrohr
ein OBS für ein Jahr zu betreiben. Dies eröffnet uns ge-
rade in den polaren Ozeanen neue Möglichkeiten, weil
nun etwas Platz und Gewicht auf den Geräteträgern
für andere Geräte gewonnen wird: tiefseetaugliche
Transponder, die eine hochgenaue Ortung der OBS im
Meterbereich ermöglichen (Abb. 6).
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Abbildung 4: Die Wartung autonomer seismologischer Stationen in der Antarktis erfordert aufwändige Traversen.
Foto: J. Asseng, AWI.

Während diese Genauigkeit für die Kenntnis des Stand-
orts eines OBS am Meeresboden ein angenehmer Ne-
beneffekt ist, ist es unerlässlich, die Position des OBS
laufend und metergenau bestimmen zu können, wenn
das Gerät nach dem Auslösen und einer einstündigen
Reise durch die Wassersäule irgendwo unter einer Eis-
scholle hängenbleibt und weder die sonst genutzten
Lichtsignale noch Funkortung praktikabel sind. Diese
Unsicherheiten bei der Bergung von OBS haben jeg-
lichen Einsatz im ganzjährig mit Meereis bedeckten
Ozean bisher unmöglich gemacht. Eine Weiterentwick-
lung der OBS erlaubt nun, dass ein Auffinden auch im
und unter dem Meereis möglich ist. Die anschließen-
de Bergung ist jedoch immer noch abenteuerlich, da
vorsichtig rings um das erfolgreich geortete OBS das
Meereis mit Schiffskraft gebrochen werden muss, bis
das Gerät mitsamt dem Datenschatz aus den Tiefen
des arktischen Ozeans auftaucht.

Lithium-Batterien sind jedoch nicht nur ein Segen, son-
dern wegen ihrer Gefährlichkeit auch ein Fluch. Die
Anforderungen an die Transportsicherheit sind enorm
hoch und auf Schiffen wie Polarstationen stellen de-
fekte Lithium-Batterien wegen ihrer Brandgefahr ein
Problem dar, dem hohes Augenmerk gewidmet wer-
den muss. Nicht zuletzt muss nach dem Einsatz dafür
gesorgt werden, dass die Batterien umweltgerecht re-
cycelt werden.

Messprojekte und neue Entwicklungen
Aufgrund der schwierigen logistischen Bedingungen
und der rauen Umgebungsbedingungen kann die pola-
re und marine Seismologie noch keine ambitionierten
Projekte umsetzen, die auf große Netzwerke mit hoher
Stationsdichte bauen und eine hohe Datenqualität für
ausgefeilte Bearbeitungstechniken benötigen. Insofern
mögen Netzwerkdesign und Datenverarbeitung manch-
mal etwas rückschrittlich anmuten. Wenn allerdings in
Betracht gezogen wird, wieviel Schiffszeit zur Bergung
der OBS benötigt wird oder welchen Aufwand die In-
stallation von Seismometern in der Antarktis bedeutet,
dann werden die Grenzen des Machbaren schnell er-
kannt. Selbst qualitativ mittelmäßige Aufzeichnungen

stellen immer noch einen großen Erkenntnisgewinn
in Gegenden ohne seismologische Daten dar. Dennoch
gibt es aktuelle Entwicklungen, die gerade auch in der
polaren und marinen Seismologie gerne aufgenommen
werden und in Zukunft sicher einiges bewegen werden.

In den vergangenen Dekaden ist das Signal zwischen
den Erdbeben, also das eigentliche Rauschen (noise),
immer mehr in den Fokus gerückt; der Nutzen dieser
Aufzeichnungen wurde erkannt und entsprechende Be-
arbeitungstechniken wurden entwickelt. Ein Beispiel
ist die Möglichkeit, über Kreuzkorrelationen die Uhr-
drift von OBS-Netzwerken zu ermitteln (Hannemann et
al., 2013). Gleichzeitig kannmit Verfahren der ambient
noise tomography der Untergrund durchleuchtet wer-
den (Shapiro et al., 2005). Bei beiden Methoden muss
jedoch damit gerechnet werden, dass ein Teil der ver-
wendeten Meeresmikroseismik im gefrorenen Ozean
nicht zur Nutzung zur Verfügung steht.

Abbildung 5: Der Messcontainer am „Watzmann“
(VNA2). Gut sichtbar sind die Solarpanele an der Con-
tainerwand sowie die beiden Windräder links. Der Funk-
mast mit Antennen sorgt für die Übermittlung der Daten
in Echtzeit an die Neumayer-Station. Foto: L. Marten,
T. Dornhöfer, AWI.
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Hier zeigt sich bereits, dass das Rauschen nicht nur als
Quelle für seismische Wellen verwendet werden kann,
sondern auch sehr viel über Umweltbedingungen, wie
Wellengang, Stürme oder Eisbedeckung verrät. Letz-
tere beeinflusst die Wellenbildung und somit die Mee-
resmikroseismik enorm. Saisonale und dekadische Ver-
änderungen von Meereisbedeckung und Wellenklima
können von permanenten seismischen Stationen rund
um die polaren Ozeane gut erfasst werden (Stutzmann
et al., 2009; Tsai & McNamara, 2011). Auch bieten
sich Möglichkeiten über die Registrierung der Meeres-
mikroseismik zu beobachten, wie sich im arktischen
Ozean bei schwindendem Meereis die Wellentätigkeit
verstärkt und große Herbststürme den Gefrierprozess
zunehmend beeinflussen können.

Künstliche Intelligenz wird genutzt, um z. B. Seismo-
gramme in Polargebieten nach Eisbeben zu durchfor-
sten. Eisbeben haben sehr variable Wellenformen, je
nach Entstehungsprozess und -ort, und treten zu tau-
senden in kurzer Zeit auf. Das bedeutet, dass ihre De-
tektion bzw. Klassifikation automatisiert erfolgen muss.
Gleichzeitig fehlen aber riesige Datenbanken mit Bei-
spielereignissen, die zum Training von künstlichen In-
telligenzen verwendet werden könnten, so dass auf
Techniken wie unsupervised learning zurückgegriffen
werden muss (Jenkins II et al., 2021). Hier sind in
den nächsten Jahren bestimmt noch Fortschritte zu
erzielen, die z. B. erlauben, auch das mittlerweile mehr
als 20-jährige seismologische Archiv der Neumayer-
Station systematisch nach Eisbeben zu durchforsten
und mögliche Veränderungen im Zuge des Klimawan-
dels aufzuzeigen.

Abbildung 6: Prototyp eines eistauglichen Ozeanboden-
seismometers beim Aussetzen im zentralen arktischen
Ozean 2018. Ein sonst vorhandenes zweites Batterierohr
wurde durch einen Posidonia-Transponder ersetzt, der
bei der Bergung die metergenaue Ortung des OBS auch
unter Meereis erlaubt. Eine speziell gestaltete Kopfboje
mit einem Peilsender soll das Auffinden zwischen den
Eisschollen erleichtern. Foto: J.-R. Scholz, AWI.
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